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Öffentliche Sitzung
1. Dorferneuerung
Um mit den Planungen zu beginnen und Fördermittel zu beantragen, bedarf es einer
Schwerpunktliste, die der Ortsgemeinderat festlegen muss. Orientiert wurde sich an der
Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger bei der Abschlussveranstaltung der
Dorfmoderation. Die Umsetzung der Projekte steht in Abhängigkeit der Fördermöglichkeiten.
Der Rat beschloss die Schwerpunkte Umgestaltung Dorfplatz mit Einbeziehung
Kirchenvorplatz, Ausweisung eines Panoramaweges + Logo und Möblierung, Ausbau des
Bahnhofsgeländes zum Freizeitschwerpunkt, Bau eines zentral gelegenen Kinderspielplatzes
und Sanierung und Nutzungserweiterung der Grillhütte.
2. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters
- Es wurden für den Friedhof Transportwagen angeschafft. An jeder der drei Wasserstellen
steht jetzt ein solcher Wagen. Sowohl die Wasserstellen wie auch die Wagen sind beschriftet,
so kann jeder Wagen wieder an die richtige Wasserstelle zurück gebracht werden und der
nächste Besucher kann diesen benutzen.
- Die Hecke im unteren Lehweg wurde geschnitten. Damit ist sichergestellt, dass der Verkehr
nicht mehr durch Äste gestört wird. Zudem wurde sie auf eine Höhe abgeschnitten, um die
weitere Pflege einfacher zu gestalten.
- Sitzung über die Festlegung der Vereinstermine für das Jahr 2017 erfolgt Ende
Oktober/Anfang November. Eine Einladung an die Vereinsvertreter folgt noch.
- Das Ratsmitglied Petra Schweisthal wurde gebeten, die Organisation, falls nötig, für den
Totensonntag zu übernehmen.
- Die Verbandsgemeindeverwaltung hat angeboten, eine Elementarversicherung für die
Kommune zu berechnen. Diese Möglichkeit wurde vom Rat begrüßt und soll erfragt werden.
- Die Tanzgruppe Bad Girls hat den Gemeinderat eingeladen zum Tanzfest am 05.11.2016 um
19:00 Uhr in der Turnhalle.
- Der Pfarrgemeinderat hat nachgefragt, ob die Gemeinde für einen halbtägigen
Seniorenausflug im Jahr 2017 einen Zuschuss geben kann. Es soll zunächst nachgefragt
werden, über welchen Gesamtbetrag es geht. Der Rat stimmte zu, hierfür einen Zuschuss im
Haushalt 2017 einzuplanen.
3. Anfragen von Ratsmitgliedern
- Die Anfrage aus der letzten Sitzung bezüglich der Brandscheider Straße wurde nochmals
von der Verbandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung weitergegeben.
- Der Graben vom Vorfluter gegenüber der Grillhütte soll freigemacht werden. Der
Ortsbürgermeister hat bereits mit einem Unternehmen einen Termin vereinbart.
- Die Hecke hinter der Prümbrücke zwischen Grillhütte und Fahrradweg soll geschnitten
werden. Dieser Auftrag wurde bereits weitergegeben.
- Es wurde nachgefragt, welche Bäume in der Straße „Auf dem Paisch“ nachgepflanzt werden
sollen, wenn diese entfernt wurden. Es soll der gleiche Baum an gleicher Stelle gepflanzt
werden. Bei der Baumart handelt es sich um „Acer platonoides "Globosum" 16-18, KugelAhorn, H 3xv W mDb Sth 200“.
- Hundebesitzer sollten nochmals daran erinnert werden, den Hundekot zu entfernen. Es

erfolgt ein Hinweis im Mitteilungsblatt und im Internet.
- Das Thema Grüngutannahmestelle wurde nochmals angesprochen. Die neuen Bedingungen
sollen in einer Dienstbesprechung beraten werden.
- Ein Angebot für die Instandhaltung der Wirtschaftswege haben wir noch nicht erhalten. Der
Ortsbürgermeister erklärte, dass hier bereits bei der Verwaltung nachgefragt wurde, allerdings
der zuständige Mitarbeiter länger erkrankt ist und die Vertretung derzeit im Urlaub ist. Sobald
dieser zurück ist, erhofft der Vorsitzende sich eine Antwort.
4. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a GemO
Ein Einwohner erwähnte in Bezug auf den Dorferneuerungspunkt „Ausbau des
Bahnhofsgeländes zum Freizeitschwerpunkt“, dass die Ortsgemeinde Watzerath bereits
Geräte aufgebaut hat, die denen ähneln, die die Ortsgemeinde Pronsfeld geplant hatte. Es
wurde angeregt, beim Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Watzerath die Kosten zu erfragen,
um die weitere Planung zu erleichtern.
Nichtöffentliche Sitzung
Anfragen von Ratsmitgliedern
- Petra Schweisthal berichtete über die Kreisentwicklungsplanung/-konzept in Bitburg. Hier
wurden die Mobilität, Internet und generationsübergreifende Themen wie gegenseitige Hilfen
angesprochen.
- Neuer Bürgersteig in der St.-Remigius Straße
Dieser muss nochmals abgesandet werden, da die Fugen offen sind.

